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Abstract

Wearable Computers are a new generation of computers. They are
worn on the body of the user, or are integrated in his clothes. Wearable
Computers function as smart digital assistants, supporting the user at
work or in every day tasks. What differs most from other mobile com-
puters, such as smartphones, is the interaction between the user and
the computer. This human-computer interaction (HCI) ideally does
not constrain the user in his other tasks. The wearable computer ei-
ther knows what the user needs by evaluating data from sensors in his
textiles or a direct interaction takes place. Such direct interaction is
needed, e.g., when the user interacts with a graphical user interface, as
is delivered by wearable head-mounted displays. In that case, a pointing
device is needed.

In this thesis, we present such an input device: the FingerMouse.
It is a stereo camera system with integrated real time processing of
images. When worn on the body, the system captures the user’s hand,
and is able to extract the position of the hand, as well as a 1-bit image
of the hand without the background (foreground segmentation).

The system processes images using a specifically designed integrated
circuit (IC). It runs a foreground classification algorithm that is derived
from area based stereo vision matching, a class of algorithms able to
extract ranges of pixels in a scene. Such algorithms are applied since
more than 30 years, but require a great effort of computing if running
in real time. The algorithm used in the FingerMouse has been adopted
for the purpose of the 1-bit classification of foreground and background,
under the assumption that the foreground object is the closest object
to the camera. Additionally, we combine the output with color based
classifications. The proposed algorithm does not need any initialization.

This algorithm runs as an IC consuming only 78 mW , while pro-
cessing 5 million stereo pixels per second, e.g. 60 frames per second of
320 × 240 pixels resolution. The complete system consumes 187 mW ,
and is realized in a small form factor: 43 mm × 18 mm. Nor the system
size, nor the total power consumption and nor the pixel throughput per
power are achieved by other available stereo systems in 2008.

The main contributions shown in this thesis are the design of the
adopted stereo vision algorithm, an evaluation of this algorithm in a vi-
sual environment according to the FingerMouse system’s applications,
and finally the implementation of our approach into a state-of-the-art
embedded stereo camera system.
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Zusammenfassung

Wearable Computer stellen eine neue Generation von Computern
dar. Sie werden entweder direkt am Körper des Benutzers getragen oder
sind in dessen Kleidung integriert. Wearable Computer agieren als intel-
ligente digitale Assistenten welche die Benutzer bei Arbeitstätigkeiten
oder im Alltag unterstützen. Die Assistenten unterscheiden sich von
anderen mobilen Computern z.B. Smart Phones in der Art der Inter-
aktion zwischen Benutzer und Computer, die sogenannte HCI (Human
Computer Interaction). Die Interaktion eines Wearable Computers ist
so konstruiert, dass der Benutzer im Idealfall bei anderen Tätigkeiten
nicht behindert wird. Statt Dessen kennt der Computer den Kontext
und die Bedürfnisse des Anwenders welche aus den Daten der Sensoren
in der Kleidung hergeleitet werden. So wird eine explizite Interaktion
mit dem Computer in der Regel überflüssig. In Fällen, in denen der
Benutzer dennoch direkt mit dem digitalen Assistenten interagieren
muss, zum Beispiel bei der Bedienung von GUIs (graphische Benutzer
Schnittstelle) an Head Mounted Displays (vor den Augen getragene
mobile Bildschirme), sind Eingabegeräte notwendig.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem solchen Eingabegerät, der
sogenannten FingerMouse. Dieses Gerät ist ein Stereo Kamera Sys-
tem mit integrierter Echtzeit Bildverarbeitung. Der Anwender trägt
die FingerMouse am Körper während das System die Hand des Be-
nutzers erfasst und deren Handposition in Relation zum System misst.
Mauszeiger lassen sich demnach, ähnlich einer Desktop Computer
Eingabe mit einer Maus, steuern. Ausserdem liefert das System eine
Klassifizierung aller Pixel, die nach Hintergrund oder Vordergrund
definiert sind (Segmentierung des Vordergrundes).

Die Bildverarbeitung im System basiert auf einem speziell entwick-
elten IC (integrierter Schaltkreis). Der IC führt einen Algorithmus
zur Vordergrund Segmentierung durch. Dieser Algorithmus ist eine
angepasste Version des etablierten area based stereo vision matching, ein
Verfahren der lokalen Korrelation von Pixel-Mustern in Stereobildern.
Derartige Algorithmen messen die Distanz von Pixeln zur Stereokam-
era mittels Triangulation, ein Verfahren der Stereo-Bildanalyse. Dieses
Modell wird seit über 30 Jahren angewandt, erfordert jedoch viel
Rechenaufwand sobald die Bildanalyse in Echtzeit durchgeführt wird.
Der Algorithmus, welcher bei der FingerMouse angewandt wird, wurde
für die binäre Klassifizierung von Pixel zu den zwei Klassen verändert:
Vordergrund und Hintergrund. Dies geschieht unter der Annahme, dass
der Vordergrund nicht mehrere Objekte enthält welche sich gegenseitig
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in der Kameraaufnahme verdecken. Das Verfahren kombiniert ausser-
dem eine zusätzliche Klassifizierung, welche Pixel anhand der Farbe
von Objekten im Vordergrund (z.B. Hand) segmentiert. Das Verfahren
erlaubt zudem einen Systemstart ohne Initialisierungphase.

Das entwickelte Verfahren läuft in Form eines integrierten Schaltkreises
(IC) welcher nur 78 mW Leistung verbraucht, gleichzeitig aber Pixel-
raten von 5 Millionen Pixeln pro Sekunde verarbeitet. So können z.B.
60 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 320 × 240 Pixeln ve-
rarbeitet werden. Das gesamte FingerMouse System verbraucht 187
mW und wurde in miniaturisiter Form gebaut, es misst 43 mm × 18
mm. Sowohl die niedrige Leistungsaufnahme, als auch die Pixelrate im
Verhältnis zur Leistung, und die Miniaturisierung übertreffen andere
existierende Stereokamerasysteme in 2008.

Die wichtigsten Beiträge welche in dieser Arbeit präsentiert werden
sind der Aufbau des angepassten Stereo Bildanalyse Verfahrens, eine
Evaluation dieses Verfahrens anhand von Simulationen mit Testbildern
aus HCI-Szenarien und die Umsetzung des Verfahrens in ein state-of-
the-art Stereo Kamera System in Form eines eingebetteten elektronis-
chen Systems.


